
 

 
Lindenbaum Ausbildung und Wohnen ist eine führende, innovative Genossenschaft mit einem 
breiten Ausbildungs-, Berufs-, Integrations- und Wohnangebot für junge Menschen mit be-
sonderen Bildungsbedürfnissen. Nebst unserem breiten Gastronomieangebot führen wir eine 
Kindertagesstätte in Pfäffikon ZH, eine Hauswartungs- und Gebäudereinigungsgruppe und 
eine Wäscherei in Pfäffikon ZH und in Aathal.  

 
Einen umfangreichen Einblick in unsere Institution erhalten sie auf der Homepage; 

www.lindenbaum.ch  

  

Für unseren Bereich Gastronomie suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine 

 

Fachperson Restauration 100 %  

 

Der Bereich Gastronomie bildet einen wesentlichen Bestandteil des Gesamtangebotes der 

Genossenschaft Lindenbaum. Wir verfügen über ein à la Carte Restaurant und ein Personal-

restaurant, sowie über weitere Räumlichkeiten für Seminare, Veranstaltungen und Bankette.  

Sie sind verantwortlich für den täglichen operativen Ablauf im Restaurant und mitverantwort-

lich für die Durchführung von Banketten und Caterings. Zudem beraten und betreuen Sie die 

Gäste und stehen Ihnen von Anfang an unterstützend zur Se ite, das Wohlbefinden der Gäste 

steht bei Ihnen an erster Stelle. Als Fachperson Restauration übernehmen Sie die Verantwor-

tung und Durchführung eines optimalen Serviceablaufs mit unseren Auszubildenden. Mit ho-

her Sozialkompetenz schulen Sie unsere Auszubildenden und begleiten sie durch den Ar-

beitsalltag.  

Sie sind eine belastbare, humorvolle und flexible Persönlichkeit und Gastgeber/in, die unter-

nehmerisch denkt und handelt und Freude an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen  An-

spruchsgruppen hat. Sie bringen eine Ausbildung als Restaurationsfachfrau/-fachmann EFZ 

oder Fachmann-/frau Hauswirtschaft EFZ mit und verfügen über den Führerschein Kat. B. Als 

Organisations- und Koordinationstalent beherrschen Sie die deutsche Sprache in Wort und 

Schrift und verfügen über gute PC-Anwendungskenntnisse. Zudem sind Sie sich selbstständi-

ges, effizientes und unregelmässiges Arbeiten gewohnt. Das Arbeiten an Wochenenden und 

Abenden ist für sie eine Selbstverständlichkeit. 

Wir bieten Ihnen ein lebendiges und positives Arbeitsklima. Sie sind Teil eines konstruktiven, 

motivierten Teams und nehmen an der Mitgestaltung der Institution teil. Nebst einer  

herausfordernden, facettenreichen und spannenden Aufgabe, bieten wir zeitgemässe  

Anstellungsbedingungen und einen sehr schön gelegenen Arbe itsplatz. 

 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne Herr Marco Ramseyer, Leitung Gastronomie unter 

der Telefonnummer 044 953 33 70 zur Verfügung.  

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail:  

personal@lindenbaum.ch 

 

http://www.lindenbaum.ch/
mailto:personal@lindenbaum.ch

